
 

ebu UMFORMTECHNIK stellt in Stuttgart neue 

Bandzuführtechnologie vor 

 

Neue Bandanlagenkonzepte bildeten den Schwerpunkt des diesjährigen Messeauftritts der 

Bayreuther ebu Umformtechnik GmbH in Stuttgart. Die ebu Bandanlagen sind seit rund 25 

Jahren ein fester Bestandteil der Produktpalette und werden ebenso wie die Pressen und 

Stanzautomaten kontinuierlich auf den Prüfstand gestellt und  gemäß den aktuellen 

Anforderungen erneuert. So hat ebu Umformtechnik bei der Blechexpo 2017 innovative Lösungen 

der Blechzuführtechnik vorgestellt. Insbesondere im Bereich der Richtmaschinen kann die ebu 

Technologie das komplette Feld von sehr dünnen, z. T. hochfesten Materialien, bis hin zur 

Dickbandverarbeitung abdecken.  

Die in Stuttgart präsentierte Anlage ist eine nach Anforderung des Kunden konstruierte und 

gefertigte Lösung und ein weiteres Beispiel der von ebu erfolgreich gepflegten Zusammenarbeit 

mit den Betreibern. Die ausgestellte Bandanlage ist für die Bearbeitung von starkem Stahlblech 

konzipiert. Neu ist auch die Langbauform, die mit einer speziellen Unterkonstruktion massiv 

aufgestellt ist und das hohe Schlaufengewicht zuverlässig trägt. 

Als absolute Neuheit in der Zuführtechnik stellte das Unternehmen den ebu CLW, einen 

automatischen Coilladewender vor. Mit dieser innovativen Maschine macht ebu Umformtechnik 

einen weiteren wichtigen Schritt in der Umsetzung des Trends zu vollautomatischen 

Beladeeinrichtungen. Der erfahrene Maschinenbauer bietet mit dem ebu CLW eine neue 

Komponente, die dem Anspruch der Betreiber gerecht wird, mit immer größeren 

Coilaußendurchmessern wirtschaftlich und effizient zu arbeiten. Neben einer erhöhten Sicherheit 

im Coil Handling sind vor allem längere Lauf- und geringere Rüstzeiten die Vorteile des ebu 

CLWs. Ein weiterer markanter Vorteil der neuen ebu Konstruktion ist die günstige, aber kraftvolle 

Hydraulik, die kaum technische Einschränkungen hat. Alle marktüblichen Coilgrößen können 

verarbeitet werden.  

 

Auf die 13. Blechexpo, die 2017er internationale Fachmesse für die Blechbearbeitung in 

Deutschland, blickt ebu Umformtechnik äußerst zufrieden zurück. Mit vielen Besuchern wurden 

inhaltlich anspruchsvolle und von großer Fachkompetenz geprägte Gespräche geführt. 
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